
 eber Bohandlullg der Psoriasis. 
V o n  

Prof. Ednard Lang, 
Vors~and tier syphiI.-dermatol. Klinik an tier Univers i t~  In~tsbruek, 

Sehon seit Jahren babe ich auf Grund meiner Anschauung 
fiber Psoriasis bet dieser Krankheit eine antiparasiti~re Behandlung 
Platz greifen lassen and ich will nun darangehen, fiber die Erfolge 
diesel- Therapie Berichi zu erstatten. Es set mir jedoch erlaub¢, 
dem Berichte einige Bemerkungen vorauszuscbicken. 

Ein Jahr nach Pub]icirung meines ,~Versuehes ether Beur- 
theilung der Schuppenfleehte nach ihren klinischen Charakteren ~' 
in Heft 3, Jahrgang 1878, dieser Zeitschrift is~ es mir gelungen, 
bet Psoriasis in tier That einen Pilz nachzuweisen, wie ich dies 
in den Beriehten des naturwissenschaffiich-medicinisehen ¥ereines 
in Innsbruck Jahrgang IX, S. 54 and in dieser ¥ierteljahressehriR 
1879 mitgetheilk Meine damaligen Angaben und dab zu jener 
ZeR im [nnsbrucker naturwissenschaftlich-medicinischen Vereine 
¥orgetragene (dieselben Berichte Jahrgang X, S. IV) halte ich auf- 
recht und behaupte auch jetz~, dass bet Entwicklung der Psoriasis 
ein weitverbrei¢eter Pilz mitspielt, dessert Keime hSchst wahr- 
seheinlich unzithlige Male gegen die menschliche Hall~ anfiiegen 
und na~urgemass an rauheren, weniger glatten Stellen leiehter 
haften bleiben nnd - -  bet gfins~iger (indLddneller) Disposition 
des Niihrbodens - -  sieh da sehliesslich auch ansiedeln. ,~Es wird 
gewiss - -  sagte ieh in jenem Vortrage - -  Keinem, der Gelegen- 
hei~ hatte vieie Kranke und Gesnnde. zu untersuchen, die Beob- 
ach~ung entgangen seth, dass in ether sehr grossen Anzahl yon 
Fallen die Haut an der Streekseite der Ellbogen-nnd Kniegelenko 
(richtiger fiber der Spina tibiae) nichi nur verdickt, sondern auch 
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mit stirker hervorspringenden Leisten and tieferen Furchen ver- 
sehen nnd meis~ens aueh noch yon mehlstaubartigen Epidermis- 
schappchen bedeckt erschdnt. Solche ttautpar~ien stechen yon der 
Gl~tte und Reinhei~ der abrigen ttaut in so markanter Weise ab, 
dass sie wohl nieht leicht zu tibersehen sind. - -  Eben so hiufig, 
ja vid]eicht noch Mufiger, finden sich Schuppenaufiagerungen am 
bebaarten Kopfe vor." 

,Die in der Lnf~ in fiberreicber Falle suspendir~en Pilzkeime 
werden an glatten Hantflichen weniger leieht haften bleiben, wih- 
rend ihnen die mi~ 8chuppen bedeck~e Kopfhaut and die rauheren 
unebenen Stellen an der Streckseite mancher Ellbogen- und Knie- 
gelenke gewiss gfinstigere Bedingungen far eine Ansieddung bieten 
werden. Dass die zu Tausenden an solche Partien herankommenden 
Sporen ~ichfi immer auch zu einer Mykose ft~hren werden, ist 
wohl sehr wahrscheinlieh; die Pilzkdme werden vielmehr selbs~ 
gegen solehermassen verinderte Hautpartien gewiss tange Zdt 
hindurch vergebens heranfiiegen, bis es einer oder tier anderen 
Spore endlieh glfickt, dauernd Boden zu fassen. Ist das abet ein- 
real geschehen, ist nimlich die mit Schuppen bedeckte, behaar~e 
Kopfhat~t, oder die verdickte unebene ttan~ an der S~reckseite der 
Knie- nnd Ellbogengelenke der Sitz einer Pilzvegetation geworden, 
dann werden die betreffenden Stellen bald auch jene Veriinderun- 
gen darbieten, wie sic nach einer gegliickten Pitzansiedelnng ein- 
zuh'eten pfiegen, nimlich deutliche Abgrenznngen gegen das Ge- 
sunde dutch Bogenlinien." 

,Es ist gewiss gestattet, in den besprochenen Verhiltnissen 
den Grand daftir zn suchen, dass die Psoriasis so auffallend hiufig 
am behaarten Kopfe und an der S~reckseite der Knie-und Eltbo- 
gengelenke erscheint." 

Da ieh meine hierauf beztiglichen mikroskopisehen Studien 
demniichst ansffihrlicher mitzutheilen beabsichtige, so kann ieh 
reich jetzt auf die Darstellung des therapeutisehen Theiles besehran- 
ken. ttiebei gedenke ich aber durchaus nicht als Lobredner eines 
oder des anderen Mittels aufzutreten, das in :Bezug auf momentane 
Beseitigung yon Psoriasisplaques allen abrigen vorgezogen zu wer- 
den verdient, sondern lege bei Werthschi~tzung der Behandlung 
das Hauptgewieht darauf: wie lange  is t  W i e d e r k e h r  de r  
PsOriasis ausgebl ieben.  Und da zeigte sieh ram, dass defi- 
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n i t ive  (oder wenigs tens  lang andauernde)  He i l ung  nicht 
yon der Anwendung eines bes t immten  Mi t t e l s ,  sondern yon 
e iner  c o n s e q u e n t  durchgeff ihr ten ,  me thod i schen  an t ipa -  
r a s i t ~ r e n  B e h a n d l u n g  abh~ngig  ist. 

Von meinem Gesiehtspunkto aus kann ich bier nur jone F~lle 
einbeziehen, So 

1. so l a n g e i n  meiner  Behand lung  g e b l i e b e n  sind, 
bis die Pso r i a s i s  vo l lkommen  zum Schwinden  gelangte ,  
und bei denen ich 

2. G e l e g e n h e i t  bekam,  die H a u t  auch nach t rag l i ch  
zu un te rsuchen .  

Da ich auf beide Punkte einen grossen Wer~h lege, so muss 
die Anzahl der zn ver~ffentlichenden F~lle bedeutend zusammen- 
schmelzen. Ist schon die tterbeiffihrung der ersten Bedingung nur 
seIten m~glieh, well es ungemein schwer ist, clem Patienten, der 
sich im Uebrigen gesund ffihlt und der fiberdies in den moisten 
F~llen wiederholt die Erfolglosigkeit mancher Therapien erprobt; 
butte, dazu zu bestimmen, dass er bis zur Tilgnng dos lotzten 
Psoriasisrestes im Spit.al verweile; so ist es oft noch schwieriger, 
den yon Psoriasis Befreiten, wenn or einmal das Spiral verlassen 
hat, zu eruiren, um eine nachtr~gliche Untersuchung zu ermSglichen. 

Selbs~ die wenigen, mir zu Gebote stehenden F~lle werden 
jedoeh lehren, dass die Sehuppenfiechte nach der yon mir ge~bten 
antiparasit~ren Mothode f•r viol ]angere Zei~ ausbleibt, und dass 
dieses Ereigniss viol haufiger eintritL als nach den bisherigen Er- 
fahrnngen anderer Autoren zu erwarten steht. 

Ich ]asse nun die F~]lo folgen: 
I. Ein 47 Jahre alter Kutscher, U. Johann, ledig, wurde am 

25. Februar 1874 mit einer fib~r den Kopf, Stamm, die Genitalien, 
oberen .nnd unteren Extremit~ten ausgebreiteten Psoriasis, deren ein- 
zelne Plaques linsen- bis ilachhandgross waren, aufgenommen. Die 
Krankheit butte vor einem J~hre am behaarten Kopfe unter Jucken 
ihren Anf~ng genommen und nach mohreren ~[onaten erst fiber den 
fibrigen K0rper, mit Ausn~hme der Flachhaude, tier Fusssohten und 
der Beugesei~en der Ellbogen- and Kniegelenke, sich ausgebreite~. 
¥erordnet wurden zweimal t~glich B~der, Abreibungen mit Sapo viridis 
im Bade, Einsalbungen mit CarbolS1 (1 : 60) und Verweilen in Kotzen 
dutch 1--2 Stunden nach jeder EinSlung° Bis April war jede Spur 
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yon Psoriasis geschwanden. Den 6. ~ai 1874 verliess Pa.tient das 
Krankenhaus mit der Wdsm~g, in der bei nns gefibten Wdse vorzu- 
gehen, falls irgendwo die Kr,~nkheit neuerdings auftaachen sollte. 
Herr Operateur Dr. L ieb l  hatte den Mann bald nach dem Austritte 
aus dem Spitale wegen Schappenbildung am Kopfe CarbolS1 anwenden 
lassen; nach einigen Woohen war keine Schuppenbildnng mehr wahr- 
znnehmen and in der Folge - -  nach gef~lliger tgittheilung des Herrn 
Dr. Liebl  - -  nirgends eine Psoriasisefflorescenz aufzufinden. Am 
20. Juli 1879 habe ich den mann, tier auf tier medieinischen Klinik 
Aafnahme gesucht, yon da aber als der Simulation verd~chtig abge- 
wieson worden, selbst zu nntersuehen Gdegenheit bekommen, abet 
weder am Kopfe noch irgendwo am KSrper eine Spur yon Psoriasis 
entdecken kSnnen; nach mehr als ffinf J a h r e n  war bier  somit  
die S c h u p p e n f l e e h t e  n o c h  n ioht  zu r f i ckgekehr t .  

II. Bei tier 27 J. alten Dienstmagd, 0. Crescenz, deren E]tern 
und Gesehwister nie hantkrank waren, hatten sich vet drei Jahren an 
den Armen kleine juekende KnStehen gebildet, die dutch rasehe Aag- 
breitung iiber grSssere Haatfi~chen zu einem dem gegenw~irtigen ganz 
~hnlichen Aussehlage geffihr~ hubert; derselbe ist auf Anwendung dner 
8albe schon nach kurzem Bestande besser geworden. Vor 6 bis 8 
Wochen lebte der Ansschlag wieder auf and verbreitete sioh fiber den 
KSrper trotz einer in Anwendung gebrachten grfinen Salbe, Aufnahme 
am 4=. Febrnar 1875. Man fund Psoriasis am behaal~en Kopfe, am 
Stamme, den Extremit~ten, ja sdbst in der Vola and Planta. Am 
Stamme waren die Efflorescenzen pankt- and scheibenfSrmig, in tier 
N~he tier Genitalien ~ herrschte die Gyrata and an den Streckseiten 
der Ellbogengelenke die Diffusa vor. Im Uebrigen war die Haat zart, 
die Pat. ziem]ieh gut gen~hrt. Bis zum 5. Mai kam dieselbe Behand- 
lung wie im vorigen Fa]le zar Anwendung, nut bekam die Kranke 
ausserdem noch arsenikh~ltige Pillen, die yore 15. ~ r z  angefangen 
durch innerlichen Gebrauch yon Salicyls~ure ersetzt warden. Im ~Ionat 
April tauchten einige neae rothe KnStchen auf, die wieder erblassten. 
Die frfiheren Efiiorescenzen bildeten sich stetig abet etwas tr~ge zu- 
rfick, weshalb die Pat. yore 5. Mai angefangen stat~ mit CarbolS1 mit 
Theer eingerieben wurde, worauf raschere Involution folgte. Am 22. 
Mai 1875 trat die Kranke aug der B~handlung. Nach langem ver- 
geblichem Suchen ist es endlich Herrn Dr. F r i t z  - -  einem Schiller 
unserer Fakult~t - -  gelungen, die Person im Mona~ April 1878 aus- 
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findig za raachen and zu untersuchen; die Psoriasis war nicht wieder 
aufgetreten, yon dera Ausseh]age war keine Spur anzutreffen; sorait 

war nach drei  J a h r e n  noch kein  Recidiv  zu verzeichnen. - -  Am 
14. November 1880 babe anch ich die Person zn Gesichte bekoramen 
and an den Extreraiti~ten nnd am Kopfe P s o r a s i s - E f f l o r e s c e n z e n  
angetroffen, die ers t  vor zwei Monaten aufgetaucht sein sotlen. 

III.  U. Martin, 13 Jahre alt, Manrer-Handlanger, verspfirte vor 
5 Wochen Jucken ara Stamrae; nach wenigen Tagen fielen daselbst 
tier Stiefmatter kleine rait weissen Schuppen bedeckte Ste]len auf, die 
sich einige Tage darauf auch an den Armen zeigten. In der Farailie 
keine i~hnliche Erkrankung. ]3ei tier am 18. October 1877 erfo]gten 
Aafnahrae land sieh eine Psoriasis guttata, namalaris and annularis 
am Stamrae and an den Armen vor; Kopf and nntere Extreraiti~ten 
waren verschont. Der Knube erhie]t taglich ein Bad, in welchem er 
raittelst eines Wolllappens rait 8chraierseife bis zura Wundwerden der 
Efflorescenzen abgerieben wurde; hieraaf erfolgte Einsalbung mit 
2%igem CarbolS1 and Verweilen in einer Wolldecke durch mehrere 
Stunden. Bis zum 24. Noveraber waren his auf einige Spuren ara 
linken Oberarrae siiraratliche Effiorescenzen geschwunden. Den 8. De- 
cember war niehts mehr zu sehen; CarboR~leinreibungen b]ieben weg, 
die B~der jedoch warden noeh gebraucht. Am 23. December and am 
2. $anuar erschienen am 0berarra and ara Itandrficken tier linken 
Seite einige rothe Flecken, die vorsichtsha]ber rait CarbolS1 abgerieben 
and seit dera 20. Januar durch einige Tage rait einera Carbotpflaster 
bedeckt warden. Die Flecken verb]assten im Monat Februar vollends 
and Pat. trat am 8. )[i~rz 1878 aus der Behandlnng. Ich hatte Ge- 
legenheit, den Knaben za wiederllolten ~a]en, das letzte Mal am 
2. November 1880 - -  also nach be i l~uf ig  23/4 J a h r e n  - -  genau 
zu untersuchen; nie konnte  eine Spur der  Pso r i a s i s  nachge-  
wiesen werden.  

I~ ~. O. Peter, 38 J. air, TaglShner, wurde am 28. Noveraber 
1877 mit einer Psoriasis anfgenoraraen, die die Unterschenkel und 
Vorderarrae in ihrer ganzen Ausdehnung in Form yon Schnppenpanzern 
and die Oberarrae, Oberschenkel, den Starara, Nacken nnd die be- 
haarte Kopfhaut in Form yon punkt- his thalergrossen, theils einzeln 
stehenden, theils conflnirenden Effloreseenzen ergriffen butte; nur die 
Ha]s -* and Gesichtshaat boten norraales Aussehen dar. Herediti~re 
An]age war nicht anzunehraen. Die Krankheit hatte ira ]Konat Jnli 

Vierteljaiiressc~iri~ f. Dermatol. u. Syph. 1880. 3 ~  
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1877 mit einem thalergrossen, schuppenden, am tinksn Unbrschenkel 
auftaachenden Flecken, der etw~s Jacken verursachb, ihren Anfang 
genommen. Behandlung wie im vorigen Falls, nut kava start des 
2ofligen 3~iges Carbo]51 in Gebrauch. Vom 29. December, his zu 
welcher Zeit fortwihrende Besserung zu eonstatiren war, wards die 
Procedur (Baden, Abreibsn, EinSlen and Verweilen in Wolldecken) 
zweimal tiglich vorgenomvaen. 1VIi~ts Januar waren nut noch Spuren 
vorhanden and ava 8. Februar auch diese nicht vashr nachzuweisen; 
die Behandlang wurde trotzdeva in g]eicher Weiss fortgesetzt. Am 
13. Februar nnd ava 2. h'[irz warden einzelne verdichtige rothe Pfinkt- 
chert ava Riicken vait dem scharfen LSffel abgeschab~. Vova 29. ~[irz 
angefangen wards - -  obwohl sich nichts mehr zeigte - -  start des 
CarbolSIs sine 8~ige  Carbo]salbe dngerieben and ava 15. April 1878 
der Pat. entlassen. - -  Am 18. October 1880 kam Pat. wieder auf 
meine Klinik vait zahl re ichen,  nich~ fiber pfenniggrossen Pso r i a s i s -  
E f f l o r e s c e n z e n  an den St, reckseibn der ¥orderame and Unter- 
schenkel nnd einzelnen zerstrenten Blfithen am fibrigen KSrper. Die 
Krankheit soll vor 8 - - 4  Wochsn  zaerst ava rechbn, dann am 
linken Knie wieder  aafgetaacht sein; his dahin will der Kranke nicht 
die Spur sines Ansschlages bemerkt haben. 

V. Die am 14. Decevaber 1877 aufgenovavaene 20jihrige ]~{agd, 
K. E]ise, bevaerkb vor iwei Honaten an der Streckseite beider Ell- 
bogen- and Kniegelenke fast gleichzeitig rothe Flecks entsbhen, die 
juckten and sich vait weissen Schuppen bedeckten; vor drei Wochen 
warden ihnliche Verinderungen am Kopfe and dann am Stavavae 
wahrnehmbar. Bei der Aufnahme fund vaan fiber den Ellbogen nnd 
Knieen, sowie an den grossen Labien grosse zusavavaenfliessende, am 
Stamme and ava beha~rten Kopfe nicht fiber ]insengrosse Psoriasis- 
Efflorescenzen. Patientin erhielt tiglich 2 Bider, wards jedesvaal mit 
8chvaierseife energisch eingerieben, dana vait 2ofligeva CarbolS1 einge- 
sa!bt and ffir einige Stunden in Wolldecken gehfill~; innerlich Perruva, 
uva die Menses zn regeln. Die Rfickbildang der Efflorescenzen erfolgb 
nur sehr langsava, weshalb vova 17. Jannar angefangen 3?fifes 
CarbolS1 in Verwendung kava. Den 1. Februar wards bei einigen 
Efflorescenzen der scharfe Li~ffel za Hilfe genovavaen and am 10. Mirz 
das CarbolS1 dutch eine Carbolpricipitatsalbe (4 : 10 : 100) erse?szt, 
die aber nach 16 Tagen wegen Stomati~is weggelassen werden massb; 
ausserdem Darreiehung yon Jodkalinm. Den 10. April hSrb die Sic- 
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matitis auf, es wurde das Jodkalium ausgesetzt; t~glich ein mit Hepur 
sulfuris versetztes Bad and Einreibung mit der Carbolsalbe. Endlich 
auffi~lligere I~iid~bildnng der Efflorescenzen~ zu deren schne]lerer Ma- 
ceration yore 15. April angefangen jede 2. Naeht sin Kautschukanzng 
angelegt wurde; einzelne Bliithen wurden iiberdies geschabt. Am 
15. ~ai  noch immer keine Heilung; Anwendung yon Chrysophansgure- 
Salbe (4:20) .  Den 19. ~ai erkrankte Pat. an Blattern, so dass die 
Behandlung bis zum 13. Juni unterbroehen werden musste; nur an 
dsn Knien and den Ellbogen waren Reste yon Psoriasis zu sehen, 
gegen die Chrysophansiture-Salbe in Gebrauch kam. Am 22. Juni 1878 
trat die Kranke arts dem Spitale; Iteilung war noch nicht erfolgt. 
Wabrend tier wetter fortgesetzten Umbulatorischen Behandhmg (die 
freilieh nur mangelhaft ausfallen konnte) kam es zu einzelnen Nach- 
schiiben. - -  Am 10. Mat 1879 fund alas Mgdchen wegen ether Endo- 
rnetritis Anfnahme auf meiner Klinik, zu welcher Zeit die 8treckseite 
der Knie- nnd Ellbogengelenke, die behaarte Kopfhant Psoriasis- 
Efflorescenzen darboten, die iiberdies auch am Stamme in sparlicher 
Zahl and Ausdehnung anzutreffen waren. Als naeh 14 Tagen die 
endometritischen Erscheinungen geschwunden wares, wurde anf Wunsch 
tier Kranken die Behandlung der Psoriasis neuerdings aufgenommen. 
Pat. erhielt B~der, nach welchen die erkrankten ttautpartien mit einer 
Chrysophansiture-Salbe (am Xopfe kam nut in der ersten Zeit eine 
Styrax-Pomade 1 : 5 in Anwendung) eingepinselt wurden; nur hie and 
da butte die Salbe wegen stlirkerer Reaction der Hant ffir wenige 
Tage ausgesetzt zu werden. Ende Juli sehien fiberall Heilung erfo]gt 
zu sein; nur am Kopfe, an den Ellbogen- und Kniegelenken fund sich 
Sehuppenbildung vor, welche den Charakter einer ausgesloroehenen 
Psoriasis wohl nicht an sieh trug, abel" doch die Besorgniss einflSsste, 
dass bier die geffirehteten Efflorescenzen a]sbald zu deutlicher Ent- 
wicketung gelangen kSnnten. Yon August angefangen blieben die 
8tellen in Beobachtung nnd als aus denselben sich keine Psoriasis- 
Plaques ansbildeten, wurde die Kranke den 24:. 8eptembe? 1879 ent- 
lassen. - -  Dieses Ni~dchen babe ich sehr oft zn Gesicht bekommen 
and gefunden, dass die Haut des Kopfes, des linken Knies and beider 
Ellbogen immer durch vermehrte Schuppenanbgufung sich auszeieh- 
neten, class abet eine unzweideutige Psoriasisbliithe nirgends anzu- 
treffen war; noch am 25. October 1880 konnte ich eine Yerlinderung 
dieses Befundes nieht constatiren. 
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VI. Der 24 Jahre alte Fabriksweber, G. Josef, wurde am 27. Dec. 
1877 mit einer Psoriasis guttata aufgenommen, di~ mit Ausnahme 
der H~inde, der Ffisse nnd des Gesichtes tiber den ganzen K~rper 
ausgebreitet und besonders stark an der Streckseite der Extremitgten 
vertreten war. - -  In der Familie kam ein solehes Leiden nieht vor. 
Bet dem Kranken nahm es vor 4 Wochen seinen Anfang nnd ging 
von einem m~ssig juckenden Fleckchen der ]inken Leiste aus. - -  Da 
tier Kranke photographirt und gema]t werden sollte, so wurde erst 
am 18. Januar mit der Behandlung begonnen, die in B~dern, Abrei- 
bungen, Einpinselung mit 2 ofligem CarbolS1 und Einpaekung in Well. 
decken bestand. Bis zum 2. F+bruar war rasche Riickbiidung der 
Schuppenflechte zu bemerken und eine weitere Besehleunigung der 
Heilung dutch Verstkrkung des CarbolSls (3 off) versneht worden. Den 
3. Miirz zeigten sich jedoch Zeichen ether Carbolintoxication; Appetit- 
mangel, Eingenommenheit des Kopfes, griinliche Farbe des Hams 
und mgssiges Fieber waren vorhanden; die Carboltherapie wurde bUS- 
gesetzt and innerlich verdiinnte Schwefelsgure gereieht; vortibergehend 
nahm Patient auch salieylsaures Natron. Gegen die Psoriasis, die nur 
selten mehr eine verdgehtige Stelle aufwies, kamen nur Sehwefelbader 
in Gebrauch und veto 81. Mgrz angefangen wurde die Iiaut iiberdies 
noch dnrch Anlegen eines Kautsehukanzuges wahrend der Nacht ma- 
cerirt. Wegen zu starker Naeeration der Haut wurde der Kautsehuk- 
anzug am 16. April weggelassen und yon diesem Tage angefangen 
2 Schwefelb~der taglich genommen. Seit }I~irz war kein Nachsehub zu 
bemerken, weshalb der Patient veto 8. Mat angefangen nur ein 
Sebwefelbad erhielt und am 16. Nat 1878 aus der Behandlung ent- 
]assert wurde. Diesen Mann babe ich 5f%rs~ das letzte Mal am ~. Nov. 
1880 ~ also d r i t t ha lb  J a h r e  naeh  seiner  E n t l a s s u n g - -  
untersucht: nie konklte eine Spur von P s o r i a s i s  en tdeck t  
werden.  

VII. Am 19. Februar 1878 liess sieh der 46 gahre alte Sattler, 
B. Eduard, mit ether Psoriasis aufnehmen, die am behaarten Kopfe 
nnd sonderbarer Weise in den Leisten- und AehselhShlengegenden 
ziemlich dieht, an dem iibrigen KSrper jedoeh nut in vereinzelten, 
verschieden gestatteten Efflorescenzen aufgetreten war. Die erste En~- 
wickdung fund ~or einem Jahre start und ging vom Xopfe aus. - -  
Patient wurde in einem Schwefelbade abgerieben, dann mit ether 
8~igen Carbo]salbe eingepins+lt und in Wolldeeken gehiillt, worauf 
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schnelle Rfickbitdung Platz griff. Vom 19. Mgrz angefangen brachte 
der Kranke jede zweite Nach~ auch noch in einem Kautschukanzage 
zu und wurde eine and die andere Effloreseenz mit dem scharfen 
LSffel abgeschabt. Der Austritt erfolgte am 7. Mai 1878. Ich unter- 
suchte den Kranken am 20. October 1879 - -  ander~ha lb  J a h r e  
s p g t e r  - -  und fund ihn yon P s o r i a s i s  v o l t k o m m e n  frei .  - -  
Weitere Recherchen haben ergeben, dass der Mann im Monate Marz 
1880 an Magonkrebs nnd Lungenphthise gestorben ist. 

VIII. Der 88 Jahre alto B~cker, ~'[. Johann, der am 13. April 
1878 zur Aufnahme gelangte, hat die ersten Spuren seiner Krankheit 
vor 5 - -6  Jahren am behaarten Kopfe und an den Unterschenkeln 
wahrgenommen; mit einer Schwefe]seife gelang es ibm, die Unter- 
schenkel, nicht aber den Kopf rein zu bekommen; die weitere Aas- 
breitung der Schnppenflechte erfolgte erst im letzten Winter. - -  Bei 
der Untersachung prasentirten sich thatergrosse Psoriasisplaques fiber 
den KSrper zerstreut und am Kopfe am dichtesten gruppirt. - -  Pat. 
erhidt tgglich ein Schwefetbad and wurde jeden zweiten Tag mit einer 
Carbolsa]be (1 Carbols~ure:2 Creta:10 Ung. spl.) eingerieben und 
dann in Wolldecken gehfiHt. Den 1. Mai waren einzdne Effiorescenzen 
dem Verschwinden nahe; die Selbe wurde tgglich angewendet. Vom 
22. Juni angefangen warden einzelne Residuen mit tier Cilrysophan- 
s~ure-Salbe behandelt und am 15. Juli der Patient mit der Weisang 
entlassen, die Schwefelb~der noch writer zu gebrauchen. Bei der am 
7. December 1879 vorgenommenen Untersuchung fund ich allenthalben 
Psoriasis-Efftorescenzen vor; dieselben so]lea ba ld  nach  se inem 
A u s t r i t t  ans dem Krankenhause wiedergekehrt sein. Am 19. Mai 
1880 Hess sich Patient neuerdings wegen seiner Psoriasis aufnehmen. 
0b die bis zum 1. August fortgesetzte Behandlung einen dauernden 
Erfolg haben wird, muss erst die Zeit tehren. 

IX. Bei der 50jg.hrigen Schriftsetzersgattin, B. Sophie, wurde die 
an den Extremitaten in Form yon breiten Plaques und am KSrper in 
kleineren Efflorescenzen anfgetretene Psoriasis, die seit sieben Jahren 
ohne jeden Erfolg behandelt worden war, einer ambulatorisehen The- 
rapie nnterzogen. - -  Vom 17. Jnli 1878 angefangen nahm die Kr~nke 
~aglich ein Sehwefelbad, in welchem sir mit Schmierseife abgerieben 
wurde and nachtraglich Chrysophans~nre-Salbe applicirt erhieit; sparer 
wurde nur jeden zweiten Tgg gebadet, die Salbe jedoch noch taglieh 
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angewendet. Als die Psoriasis rfiekgebildet erschien and neue Efflo- 
rescenzen nicht mehr anftauehten, wurde immer seltener gebadeg und 
eingepinselt, so dass Mitre November die Einpinselungen mit der Salbe 
ganz wegblieben und alas Schwefelbad nur mehr einmal die Woche 
gebraueht wurde. - -  Ieh fund die Patientin, die ich zu nntersuchen 
oft Gelegenheit bekgm, fret yon jedem Iqaehschube and konnte noch 
am 25. October 1879 - -  also ein J a h r  s p i t e r  -- eonstatiren, dass 
die Hang t iberalI  ein no rma te s  Aussehen darbot. Mitre J n l i  
des da r au f fo igenden  Jah re s  jedoch, als die Fran ihr 15jihriges 
M~dchen wegen ausgebreiteter Psoriasis meiner Klinik zur Behandlung 
zuftihrte, untersuchte ich anch die Mutter and entdeekte ~n ihrem 
rechten Knie woht nur eine hemdknopfgrosse, abet doch ganz deut- 
! ich ansgepragte Psor ias isblf i the ,  die sofort der nSthigen Behand- 
lung unterworfen wurde. 

Wie ich Eingangs erwihnte, k~nnen bei Beurtheilung einer 
erib]greichen Therapie der Psoriasis nur solche Fille verwerthet 
werden, die genfigend lange behandelt und auch nachtriglich noah 
untersucht werden konnten; dass ~ber bet Beobachtung dieser un- 
erlisslichen Bedingungen auoh nach einem ]ingeron Zeitraum die 
Anzahl der verwendbaren Krankengesehichten sich nur wenig mehren 
werde, ist wohl sdbstverstindlich. Ich siume darum ~uch nich~ 
mit diesen wenigen :Mittheilungen und hoffe, dass selbst die be- 
scheidene Ziffer dem Faehmanne die Ueberzeugung beiblingen 
werde, dass eine mi~ Ausdauer durchgefahrte antiparasititre Be- 
handlungsmethode zu viel besseren t~esultaf~en bet der far unheil- 
bar erklarten Psoriasis ft~hrt, als wir es bisher zu beobachten ge- 
wShn~ waren. Die Resultate meiner Behandlungsmethode stellen 
sich namlieh folgendermassen dar: 

Nur in zwei Fallen (V und VIII) isi~ bisher ein Erfolg 
n i c h t  zu verzeiehnen. Einmal (IV) darfte die Heilung dritthalb 
Jahre gedauer~ l~aben, nnd die Psoriasis erst nach dieser Zeit 
aufge~reten seth; doch is~ es mSglich, da in diesem Falle eine 
irztliche Untersuchung nieht vorgenommen wurde, dass dem Pa- 
tienten eine geringfagige Efflorescenz entgangen sein konnte und 
sorait, die Wiederkehr der Psoriasis auf ein ik-iiheres Datum zu 
setzen is~° 



Ueber die Behandtung der Psoriasis. 483 

tn e inem Falle (IX) ist die Schuppenflechte erst n a c h  
e inem J a h r e  and e inma]  (II) nach m e h r  als d r e i J a h r e n  
wiedergekehrt. 

Noch n ich t  r e c i d i v i r t  ze igte  sich die P so r i a s i s  in 
4 F a l l e n ,  u. zw. wurde die Haut noch fret yon Psoriasis ango- 
troffen: einmal (VII) nach li/2, einmal (¥I) nach 2i/2, einmal 
(III) nach 2~/~ und einmal (I) nach 5 Jahren .  

Obwohl ich mir schmeicheln duff, dass die dutch meine Be- 
handlungsmethode erzielten Erfo]ge bessere sind, als naeh den bis- 
herigen Anschauungen fiber die Heilbarkeit der Psoriasis zu erwar- 
ten stand, so miichte ieh doch nich~ don Glauben erwecken, als 
nehme ieh es leieht mit der Behandlung dieser Krankheit; ich 
betone durum ausdriieklich, dass es zu den sehwersten Aufgaben 
des Dermatologen ziihlt, andauernde Heilung dot Psoriasis herbei- 
zufiihren; ieh muss aber auch hinzuftigen, dass eine mit Conse- 
quenz durchgeffihrte antiparasitare Therapie dieso schwere hufgabe 
am ehesten erreiehen lasst. Ja, es ist meine Ueberzeugung, dass 
mit dor fernoren Ausbildung des parasiticiden Verfahrens bet der 
Schuppenfiechte, diese Krankheit aufh6ren wird eine unheilbare 
zu sein. 

Nach meinen bisherigen Erfahrungen glaube ich ffir eine 
erfolgreicho Behandlung der Psoriasis folgenden Vorgang empfoh- 
len zu sollen: Bet ausgebreiteten Krankheitsformen werden die 
aufgelagerten Schuppenmassen dutch t~tngeres Verweilen in ein- 
fachen odor mit Sehwofelleber vorsetzten Bidem und dutch Ab- 
reiben mit Schmierseife entfernt; naehtrigliche Einsalbung tier 
Haut mit 2 ?g igem CarbolS1 nnd Einhiillung des Kranken in Kotzen 
(odor Bekleidung mit Flanelthaube and Flaneilkleidern) ffihren in 
den moisten Fallen schon nach einigen Tagen zu einer bedeuten- 
den Riickbildung siimmtlicher Effloreseenzen. Ist Schuppenauflage- 
rung nicht mehr vorhanden odor in bedeutender Abnahme begrif- 
fen, so wird tier weitere Process durch Einpinselungen other Chry- 
sophansiure haltigen Salbe (1 : 10--15) bedeutend abgekfirzt; ~in 
einer starkoren Concentration bediene ich reich der Salbe nicht 
gerno, well sic um griindlieh zu wirken, doch haufig angowendet 
werden muss, in concentrirterem Zustande abet yon der Haut 
nicht lange vertragen wird; wihrend des Gebrauches der Cbryso- 
phansaure lasso ich Bi~der etwas selterer nehmen. Bekanntlich darf 
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dieses Pr~ipara.t im Oesichte. wegen der bald auftretenden, oft se.hr 
heftigen Bindehautre.izungen nicht zur Anwendung ge.langen; die. 
we.niger reizende. Pyrogallussanre-Salbe (1:10) bietet in diesen F~llert 
einen willkommenen, we.nn auch nicht so prompt wirkenden Ersatz. 

In dieser Weise muss so lange fortgefahren we.rden, bis 
durch Woehen auch nicht die Spur einer Ysoriasis-Erkrankung mehr 
wahrzunehmen ist. Wenn m~g]ich behalte ich den Kranken anch 
noch wetter in Beobach~ung, urn, wenn irgendwo eine. verd~ichtige 
Efflorescenz oder gar eine dentliche Psoriasi~blfithe auftaucht, 
die Stelle sofort in Be.handtung ziehen zu kSnnen und e.ine Wieder- 
kehr der Erkrankung - -  wie e~wa bet Favus - -  zu verhindern. 
Freilich k~nnen dar~lber Monate der aufmerksamsten Behandlung 
(fiber 4 Monate in einem meiner F~llo, we bisher Wiederkehr der 
Psoriasis ausgeblieben ist) verstreichen, wenn man aber erw~igt, 
dass Psoriatiker sonst aueh noeh nach 6monat]icher Spitalsbehand- 
lung mit deutliehen Effloresee.nzen behaftet zu sein pfiegen, und 
anderseits dass de.r Favus zu seine.r vSlligen Tilgung eine durch- 
sehnittliehe Be.handlungsdauer yon einem halben Jahr erforde.rt, 
so wird die zur erfolgreichen Behandlung der Psoriasis nSthige 
Zeit nicht mehr als sehr lunge ge.lten. 

In F~llen, we nur vere.inzelte Psoriasis-Ei'floreseenzen vor- 
liegen, kann die Behandlungsdauer bedeuteM abgekikzt worden. 
Bet einigen meine.r Ambulauten, die neben Psoriasis am Kopfe 
auch sonst noeh einzelne. Blfithen dargeboten, sind letzte.re naeh 
Absehaben mit dem scharfen LSffel eii~ fflr alle Mal ausgeblieben. 

Es ist selbstverst~ndlich, dass ich im Uebrigen yon je.dem 
Verfahren, bei welchem die Prineipien zum kusdrucke gelange.n, 
welehe bet Be.handlung der Hau~mykose.n Geltung haben, einen 
Erfo]g erwarte. Nieh t  das  5{it tel ,  sondern  die Art, wie es 
ge .handhabt  wird,  f t ihrt  zum Ziele. 

Bei den allge.mein a]s Mykose.n anerkannten Hautkrankhei- 
ten haben wir zur Genfige. erfkhren, dass eine individuelle" Dispo- 
position ihre Entwickelung sehr zu begi]nstigen im Stande ist; 
am allerwenigsten kann abet die individuclle Disposition bet Pso- 
riasis fibersehen we.rden. Leider besitzen wir his heute, ke.in Mittel, 
yon dora wit mit Be.stimmtheit anzugeben wassten, dass es inne.r- 
lid~ gereicbt, das Individuum so welt umstimme, dass die Dispo- 
sition f'~lr Psoriasis vollkommen erlSsehen wfirde. Der Arsenik und 
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die Carbolsiiure, innerlich genommen, sind wohl im Stande, ein 
Abblassen der Psoriasis-Efflorescenzen zu verursachen; da es abet 
nicht ausgeschlossen ist, dass diese beiden Gifte nut insofern zu 
ether Wirkung gelangen, als sie durch das cireulirende Blur und 
wetter durch die Gewebsfiiissigkeiten mit den Efflorescenzen in 
directe Beriihrung gelangen, so erscheint es vorl~iufig zweckmassi- 
ge l  solche Pr@arate auf ktirzerem Wege auf die Psoriasis-Blfithen 
einwirken zu lassen, mit anderen Worten: sein ttauptaugenmerk 
auf die i~usserliche Behandlung der Schuppenfieehte zu richten. 

Zum Schlusse erwahne ich noch eines Priiparates, auf das 
reich vor liingerer Zeit Prof. v. B a r t h  aufmerksam gemacht 
hatte, das ich aber wegen seiner braunen Farbe niehf versuchen 
wol]te: es ist die Rufigallussi~ure. Erst ais ich immer wieder 
erfahren musste, dass alas vorziigliche Antipsoriaticum, die Chry- 
sophansaure, selbs~ in verdiinntem Zustande im Gesichte und am 
Kopfe wegen der nachfotgenden oft intensiven Bindehautreizungen 
nicht angewendet werden kann, die weniger reizende Pyrogallus- 
s~ture aber in ihrer Wirkung der Chrysophansiiure wei~ nachsteht, 
so gliff ich zu der mir schon frtiher empfohlenen Rufigallussi~ure 
und war ganz erfreut - -  entgegen der yon anderer Seite aufge- 
stellten Behauptung - -  in ihr e ta  sehr  wirksames  Mi t t e l  
gegen P s o r i a s i s  ge funden  zu haben,  das  i iberd ies  im 
Gesichte  und am Kopfe  app i i e i r t  die Conjunct iva  in gar  
keine Mi~le idenschaf t  zieht.  

Die Rufigallussiiure CIa Hs 0s bildet rothbraune Krystalle mit 
2 Moleciilen Krystallwasser, ist in Wasser, Alkohol und Aether 
nur schwer 16slich; in Alkalien tSst sie sich mit brauner Farbe. 
Da die Verbindung nicht anniiherungsweise die redueirenden Eigen- 
schaften der Pyrogallussliure besitzt, so diirfte sie aueh auf den 
thierischen Organismus keine ahnlichen toxischen Wirktmgen iiben 
und auch darum der letzteren vorzuziehen sein. 

Ich habe die Rufigallussi~ure in Satbenform (1 : t0) - -  mit 
Zuhi]fenahme yon etwas Oel bereitet - -  genau so wie die Chryso- 
phansi~ure-Salbe angewendet und kann sie naeh meinen aus jiing- 
ster Zeit stammenden Erfahrungen bestens empfehlea. 


